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Haben Sie sich vielleicht schon einmal die Frage gestellt, wie lange Ihre 
Küche schon gute Dienste leistet? Ist es nicht so, dass Sie sehr vertraut mit 
der Einrichtung der Küche umgehen und sich schon vor langer Zeit Routi-
nen im Umgang mit den Geräten und Stauräumen eingestellt haben – das 
Design nehmen Sie nur noch unterschwellig wahr – Sie betreten die Küche 
und befinden sich in einem zutiefst vertrauten Umfeld? Das ist schön und gut 
und spricht für Ihre Kücheneinrichtung, die Sie – vor vielleicht vielen Jahren 
– gewählt haben. 

Aber, ist es nicht gerade jetzt eine gute Zeit, um sich den Lebensraum Küche 
einmal näher zu betrachten und sich die Frage zu stellen, ob es Neues gibt, 
was das Leben in und mit der Küche moderner, schöner, leichter, angeneh-
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Besuchen Sie uns auch bei

Ihre Empfehlung ist uns viel wert!
Als Dankeschön für Ihren Einsatz erhalten Sie eine Prämie von 100 Euro, wenn Ihre Empfehlung zum Kauf einer Küche führt. 
Zeigen Sie einfach diesen Newsletter.

Grüne Smoothies

Zubereitung:
Zutaten waschen, ggf. schälen und klein schneiden. Zuerst die weichen Zutaten  in den Mixbehälter geben. Anschließend die restlichen Zutaten hinzufügen.
Mit einem leistungsstarken Mixer etwa 1 Minute mixen, bis Dein Smoothie eine einheitliche, cremige Konsistenz hat.

mer macht – auch effizienter und nachhaltiger. Denken Sie bitte an den 
Energieverbrauch Ihrer Geräte.

Nun stellen Sie sich vielleicht die Frage: „Ja, was gibt es denn alles in der 
modernen Küchenwelt und wie kann ich neuen Glanz in meine Küche brin-
gen?“. Diese Frage beantworten wir Ihnen gerne. Wir stehen Ihnen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite – ganz unverbindlich, aber sehr kompetent!  

Planen Sie jetzt Ihre Traumküche mit uns – als Renovierung, oder gleich ganz 
neu – wir haben viele Ideen für Sie. 
Eine persönliche Beratung ist auch in diesen Zeiten möglich – nach vorhe-
riger Terminvereinbarung in unseren Ausstellungen (Click & Meet) oder bei 
Ihnen zu Hause. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Holen Sie sich neuen Glanz in Ihre Küche!Holen Sie sich neuen Glanz in Ihre Küche!

1 Handvoll Spinat, alternativ Feldsalat
1 Apfel mit Schale
1 Banane geschält
1/4 Avocado geschält, entkernt
1 Orange entsaftet 
1 Daumenkuppe Ingwer mit Schale
200 ml Wasser

1 Herz Römersalat, alternativ Bataviasalat
2 Orangen geschält
1 Scheibe Ananas ca. 3 cm breit, geschält
100 ml Wasser

Evergreen: Sonne im Glas:
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